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Farbgurtprüfungen in der Shaolin-Kempo-Gruppe 
 
In unserer Trainingsgruppe können international anerkannte Farbgurtprüfungen abgelegt 
werden; grundsätzlich gilt hierzu: an einer Prüfung kann ein Schüler teilnehmen, wenn der 
Trainer ihn dazu auffordert, aber niemand muß eine Prüfung ablegen. Keinesfalls kann einer 
zu einem Prüfungstermin erscheinen, ohne dazu aufgefordert worden zu sein und dann an der 
Prüfung teilnehmen. 
Diese (eigentlich selbstverständliche) Regelung dient der Vermeidung von Enttäuschungen, 
denn natürlich kann jemand bei einer Prüfung durchfallen; die Chance dafür ist aber nach 
Aufforderung eher gering, da diese erst dann ausgesprochen wird, wenn für die Prüfung 
ausreichende Fähigkeiten erworben worden sind. 
 
Die Prüfung findet während der regulären Trainingszeiten statt, so daß bei einer größeren 
Prüfung das Training ausfällt; jedoch sind Zuschauer zugelassen und durchaus erwünscht, um 
zum einen den Prüfungsablauf kennenzulernen, zum anderen eine vom regulären Training 
abweichende Situation zu erschaffen. Der Prüfling muß lernen, auch unter dem Druck des 
„Beobachtet Werdens“ seine Aufgaben zu meistern , da spätestens zur Dan- (Schwarzgurt-) 
Prüfung ebenfalls Zuschauer vorhanden sein werden. 
 
Für die Prüfung ist eine Prüfungsgebühr zu entrichten; diese richtet sich nach der angestrebten 
Graduierung. In der Gebühr ist enthalten: die Prüfung, der Gürtel, eine Urkunde (nicht bei 
rotem Streifen). Sollte der Prüfling über einen Pass der Deutschen Wushu Federation 
verfügen, so muß zusätzlich eine Prüfungsmarke gekauft werden; diese kostet 2,50 €. 
Fällt ein Prüfling durch eine Prüfung durch, so findet seine Nachprüfung unter einer 
reduzierten Prüfungsgebühr statt. 
 
Angestrebte Graduierung (Kyu-Grad) mindeste  

Vorbereitung 
Dauer 
(ca.) 

Gebühr Nachprfg.. 

8 (1. Roter Streifen) - 5-10 min. 0 0 
7 (2. Roter Streifen) - 5-15 min. 0 0 
6 (3. Roter Streifen) - 10-15 min. 0 0 
5 (gelber Gürtel) 6-12 Monate 15-25 min. 12 € 7 € 
4 (oranger Gürtel) 6 Monate 20-30 min. 12 € 7 € 
3 (grüner Gürtel) 6 Monate 25-35 min. 15 € 10 € 
2 (blauer Gürtel) 6 Monate 35-45 min. 15 € 10 € 
1 (brauner Gürtel) 12 Monate 45-60 min. 25 € 20 € 
 
Die Dan- (Schwarzgurt-) Prüfung findet nicht mehr im Verein statt sondern erfolgt durch 
ausgewählte Prüfer der DWF. Eine solche Prüfung kann, je nach Andrang, schon einmal den 
ganzen Tag dauern, wobei allerdings die Prüfungszeit des Einzelnen insgesamt selten länger 
als 90 min. ist (Ausnahmen bestätigen die Regel!). Früher hat die Danprüfung 100 DM 
gekostet (ohne Gürtel).  
Anzumerken ist noch, daß in unserem Verein das Mindestalter für die Braungurtprüfung 16 
Jahre beträgt, außerdem wird eine Erste-Hilfe-Bescheinigung verlangt; das Mindestalter für 
die Danprüfung ist 18 Jahre. 
 


